Stimmen von Mitgliedern

Romy Schmid
Erwachsenenbildnerin,
Sales-Trainer-Coach
«Durch die regelmässige Teilnahme an den
Clubabenden kann ich meine Fähigkeit, noch
präziser, fesselnder und unterhaltsamer vor
Publikum zu reden, ausbauen. Ein wichtiger
Aspekt ist, aufbauendes und wertschätzendes Feedback geben sowie annehmen zu
lernen. In diesem Club habe ich mich von der
ersten Minute an sehr wohl gefühlt und
wurde sofort herzlich aufgenommen.»

Deine Chance
Der Rhetorik Club Winterthur bietet Dir die
Möglichkeit, Dich professionell im Kreise Gleichgesinnter weiterzubilden.
Wir üben:
– Reden und Präsentieren
– Bewerten
– Führen

Rhetorik Club Winterthur
Du gewinnst:
– Sicherheit und Selbstvertrauen
– Souveränität in Auftritt und Führung
– neue Freunde

Thomas Schanz
Informatikingenieur,
Projektmanager

Clubabende: jeden zweiten Montag
18.45–21.30 Uhr

«Die Reaktion der Zuhörer zeigt jedem
Redner, wie er beim Publikum ankommt. Ich
habe sehr viel Sicherheit im Reden, Kritiküben und Moderieren gewonnen. Das hilft
mir privat und beruflich sehr.»

Komm als Gast – bleib als Freund!
Information und Anmeldung:
rhetorikclubwinterthur.ch

Reden – Präsentieren – Führen

Übung macht den Meister
Du möchtest
–
–
–
–
–
–
–
–
–

besser reden und präsentieren können?
gehört und verstanden werden?
das Wesentliche auf den Punkt bringen?
mehr Überzeugungskraft gewinnen?
Deine Nervosität überwinden?
ein Publikum, das Dir gebannt zuhört?
konstruktive Rückmeldungen geben?
Deine Führungskompetenz verbessern?
Deine Teamfähigkeit ausbauen?

Toastmasters – eine Erfolgsgeschichte
Toastmasters wurde im Jahre 1924 von Ralph
C. Smedley in Kalifornien gegründet.

Dann bist Du bei uns genau richtig!
In freundlicher und motivierender Atmosphäre
üben und unterstützen wir uns gegenseitig.
Das gibt Mut und macht Spass. Auch Du wirst
den Erfolg rasch spüren.
Der Applaus ist Dir sicher.

Deine Vorteile als Mitglied
– regelmässige Clubabende
– Clubraum sehr gut erreichbar (Bahnhofsnähe)
– moderner Clubraum
– Nervosität abbauen, Sicherheit gewinnen
– mit Reden überzeugen und begeistern
– Führungs- und Moderationsfähigkeiten
erwerben und ausbauen

All das erhältst Du für einen jährlichen
Mitgliederbeitrag von lediglich 150 Franken.
Darin inbegriffen sind die hervorragenden
Rhetorikhandbücher.

Der erste Club hierzulande wurde 1973 in Zürich
gegründet. Heute zählt die Schweiz 46 Clubs,
wovon einer der Rhetorik Club Winterthur ist.
Du bist herzlich eingeladen, unverbindlich an
einem Clubabend dabei zu sein.

Du findest uns auf:
rhetorikclubwinterthur.ch und
facebook.com/rhetorikclubwinterthur

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!
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– Wettbewerbe (freiwillig)
– weltweites Netzwerk
– gesellige Anlässe

Heute trainieren mehr als 350 000 Mitglieder in
142 Ländern und über 20 00 Clubs ihre
Redefähigkeiten – und ihre Zahl wächst stetig.

